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Dieses Papier wird regelmäßig an den aktuellen Stand der Planungen, bzw. an den Baufort-
schritt angepasst.  
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1. Wie sieht die Gesamtplanung des Grünen Garten aus? 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit liegt al-
len Planungen zum Grünen Garten in 
Osnabrück zugrunde. Ziel ist es, ein le-
benswertes, sozial inklusives und öko-
logisch möglichst verträgliches Quar-
tier zu bauen, das für Menschen in un-
terschiedlichen Lebenssituationen Le-
bens- und Wohnraum bietet.  

Ausgehend von dem notwendigen Bau 
des Pflegeheims sieht die Planung 
Mehrfamilienhäuser, Reihen- und 
Stadthäuser sowie wenige Einfamilien-
häuser vor. Die Gesamtzahl liegt bei 
ca. 100 Wohneinheiten in unterschied-
lichen Größen und Hausformen.  

Gemeinsam mit einem Träger soll auch 
ein Gemeinschaftshaus (Quartiers-
haus) im Süden, benachbart zum Pfle-
geheim entstehen, so dass es nachbar-
schaftliche, soziale Angebote geben 

kann.  

 

        Städtebaulicher Entwurf: Grüner Garten Osnabrück 

Mit Holzbauweise im Neubau, grünen Gartenbereichen, einer großen Grün- und Spiel-
platzfläche und einem naturnah gestalteten Waldrandbereich bietet das Quartier zahlrei-
che ökologische wertvolle und klimaschonende Bausteine. Diese werden durch ein Mobi-
litätskonzept ergänzt, das darauf abzielt, dass möglichst wenige Autos im Quartier unter-
wegs oder an der Straße abgestellt sind.  

Ergänzend besitzt der Grüne Garten mit einem eigenen, weitgehend mit regenerativen 
Energien betriebenen Nahwärmenetz, der Herstellung von Unterflurmüllstandorten und 
einer Versickerung des gesamten Regenwassers auf einer nördlich angrenzenden Versi-

ckerungsfläche weitere ökologisch nachhaltige Planungsansätze. 

 

2. Wer wird die Häuser verkaufen? 

Die Evangelischen Stiftungen (ESO) vergeben die Grundstücke des Grünen Gartens an die 
jeweiligen Bauenden durch Erbbaurechtsverträge. Die Stadt-, Reihen- und Einfamilien-
häuser werden in Kooperation der gruppeomp Architektengruppe und der Firma Holzbau 

https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/10/210830_UebersichtsplanBuergergespraech_300_A0-1.jpg
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Brockhaus im Kundenauftrag geplant, gebaut und verkauft. Als Bauträger kümmern sich 
Architekt und Bauunternehmer um alle Fragen bis zur Baufertigstellung 

Für die Mehrfamilienhäuser werden derzeit ebenfalls von einer Arbeitsgemeinschaft von 
Architekturbüro und Holzbaufirma erste Entwürfe erarbeitet. Auch für die Mehrfamilien-
häuser firmiert eine Arbeitsgruppe als Bauträger.  

 

3. Was bedeutet es, dass die ESO ihre Grundstücke als Erbpachtgrundstücke abgeben? 
Das Erbbaurecht berechtigt, ein Bauwerk auf einem fremden Grundstück zu errichten. 
Der Erwerber (Investor) erwirbt ein „eigentumsähnliches“ Recht. Dafür bezahlt der Er-

werber keinen Einmalbetrag (Kaufpreis), sondern einen regelmäßigen Betrag (Erbbau-
zins). Die Grundstücke der Evangelischen Stiftungen (ESO) werden also nicht verkauft, 
sondern die Erbbauberechtigten (die Hausbauer) entrichten einen Erbpachtzins an die 
ESO, vergleichbar mit einer Miete.  
Die Erbpacht ist also eine für den Hausbauer günstige Alternative zum Kaufvertrag, denn 
er verringert den Bedarf an Eigenkapital und reduziert damit die Zinsbelastung, weil die 
Kreditsumme niedriger ausfallen kann. Das Erbbaurecht ist eigentumsähnlich und kann 
mit dem Gebäude weiterverkauft werden. Die Laufzeit beträgt in der Regel 99 Jahre. 
 

4. Wie errechnet sich der Erbpachtzins oder Erbbauzins allgemein?  
Der jährlich (Erbbau-)Zins errechnet sich aus dem Quadratmeterpreis (z.B. dem Boden-
richtwert), multipliziert mit der Größe des Grundstücks, multipliziert mit dem vereinbar-

ten Zinssatz (üblich sind 3 - 4%). 
 
Nach einer bestimmten Zeit (frühestens 3 Jahre nach Beginn des Erbbaurechts oder der 
letzten Anpassung) darf der Erbbaurechtgeber (hier also die ESO) den Zins anpassen: Er 
passt ihn analog des Verbraucherpreisindexes (regelmäßig veröffentlicht durch das Sta-
tistische Bundesamt) an. Diese Möglichkeit der Anpassung (Wertsicherung) des Erbbau-
zinses wird (neben dem Erbbauzins selbst) im Grundbuch eingetragen und gilt für die ge-
samte Laufzeit als vereinbart. 
 

5. Wie hoch wird der Erbpachtzins sein, den die ESO im Grünen Garten erheben? 

Aktuell werden die Grundstücke für im Grünen Garten für 3,5 % pro Jahr verpachtet.  

Die derzeit geltenden Teuerungsraten (wegen der Marktverwerfungen im Energiesektor) 

sind dabei kein Maßstab für eine Anpassung des Erbbauzinses. Die ESO werden ggf. fäl-
lige Anpassungen mit Augenmaß vornehmen und möglichst sozialverträglich gestalten. 
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Beispiel:  
Bodenrichtwert unerschlossen: 130 € 
Grundstücksgröße:  300 qm 
Erbbauzins:   3,5% 
ersparter Kaufpreis:  39.000 € 
Stattdessen:    1.365 € Erbbauzins im Jahr 

 

6. Sind im Erbpachtzins die Erschließungskosten enthalten? 

Die Erschließungskosten sind bereits im Preis für die Immobilie einkalkuliert. Der Erbbau-
zins wird also nur für das unerschlossene Grundstück fällig. 

 

7. Wie hoch sind die Erschließungskosten? 

Bei den derzeitigen Planungen liegen die Erschließungskosten bei ca. 165 € bis 170 € pro 
Quadratmeter Grundstücksfläche. Abgerechnet werden die Erschließungskosten schluss-
endlich über die jeweils realisierte Brutto-Grundfläche (BGF). 

 

8. Wie sieht das Energiekonzept (Wärme) für den Grünen Garten aus? 

Die enercity contracting GmbH versorgt über ein Nahwärmnetz alle Gebäude im Grünen 
Garten mit Wärme und Kälte. Hierzu wird im Erdgeschoss des Pflegeheims die Energie-
zentrale errichtet, mit der die enercity contracting das Pflegeheim und über das Nahwär-
menetz die Wohngebäude und das Mehrzweckgebäude mit Wärme versorgt. Das Herz-
stück der Erzeugung ist eine Kombination aus Eisspeicher, zentraler Wasser-Wasser-Wär-
mepumpe sowie einem Solarluft-Absorber.  

Der Eisspeicher in Kombination mit dem Solarluft-Absorber ist die Wärmequelle für die 
zentrale Wärmepumpe. Diese erwärmt im Winter das Wasser fürs Wärmenetz zu den 
Häusern im Grünen Garten auf maximal 40°C. Über Fußbodenheizungen oder spezielle 
Heizkörper können die Bewohner ihre Wohnräume dann bei einer maximalen Vorlauf-
temperatur von 35°C beheizen.  

Für die Erwärmung des Trinkwassers verbaut enercity contracting in jedem Gebäude zu-

sätzlich eine eigene Wärmepumpe, welche die notwendige Temperatur für das Warm-
wasser erzeugt. 

Im Sommer setzt enercity contracting das Eis im Eispeicher zur passiven Kälteversorgung 
des Wärmnetzes ein. Das Nahwärmenetz wird im Sommer mit einer Vorlauftemperatur 
von 15°C betrieben. Im Sommer können die Bewohner des Quartiers somit die Fußbo-
denheizung bzw. die Heizkörper in der Wohnung für eine Kühlung nutzen. Auf Grund der 
immer wärmer werdenden Sommer gewinnt das Thema Kühlung zunehmend an Rele-
vanz.  
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Das Energiekonzept setzt auf regenerative Energien. Lediglich für die Spitzenlastabde-
ckung von Wärme setzt enercity contracting noch einen Erdgas-Kessel und ein Erdgas-
BHKW ein. Nach Fertigstellung des Neubaugebiets erreicht enercity contracting mit dem 
Wärmeversorgungskonzept einen erneuerbaren Anteil von ca. 76% für die Mehr-, Einfa-
milien- und Reihenhäuser sowie für das Mehrzweckgebäude. Dadurch sind, gerade in 
den aktuellen Zeiten der stark steigenden Gaspreise, die Wärmeversorgungskosten größ-
tenteils unabhängig von der Preisentwicklung fossiler Energien. Mit diesem Versorgungs-
konzept können alle Anforderungen hinsichtlich des Wasserschutzgebietes in der Zone III 
eingehalten werden. Gleichzeitig ist das Quartier zukunftssicher aufgestellt und erfährt 
eine ökologische Art der Wärme- und Kälteversorgung mit einem hohen Anteil erneuer-

barer Wärmeversorgung.  

 

9. Wie sind Wasser-, Abwasserver- und Abwasserentsorgung im Grünen Garten geplant? 

Regenwasser wird gesammelt und zentral auf einer nördlich gelegenen Muldenfläche 
versickert. Schmutzwasser wird klassisch per Kanal entsorgt, Telekomunikation, Wasser, 
Strom werden durch die Stadtwerke Osnabrück bereitgestellt. Die Arbeiten für die Ver- 
und Entsorgung sind bereits in der Ausführung (Stand 09/2022).  

 

10. Wie sieht das Mobilitätskonzept aus? Wie ist die Verkehrsanbindung geplant? 

Es wird ein bis zwei Carsharing Stellplätze im Gebiet geben. Im Gemeinschaftshaus soll es 

ein Angebot zum Leihen von Lastenrädern geben, eine Fahrradselbsthilfereparaturmög-
lichkeit und weitere Mobilitätsangebote. Der Stellplatzschlüssel soll gemäß Stellplatzsat-
zung der Stadt Osnabrück bei den Mehrfamilienhäusern auf 0,5 begrenzt werden, bei 
den Reihen-, Stadt- und Einfamilienhäusern wird es einen Stellplatz pro Haus geben. We-
nige öffentliche Stellplätze im Quartier ergänzen das Angebot für Besuchende. Für Fahr-
räder werden auf den jeweiligen Grundstücken überdachte und abschließbare Abstell-
möglichkeiten geplant. Öffentliche Fahrradabstellangebote z.B. mit Fahrradbügeln sind 
ebenfalls vorgesehen.  

Ein Bus hält im Süden angrenzend zum Quartier an der Meller Landstraße.  

Das Quartier wird über die Straße am Gut Sandfort mit dem PKW erreichbar sein, es gibt 
keine durchgehende Straßenverbindung (Poller) für PKW. Rad- und Fußverkehre sind an 
vielen Stellen aus dem Grünen Garten und in den Grünen Garten möglich. 
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11. Was für Häuser/ Objekte werden auf den Grundstücken der ESO gebaut? 

• 1 Pflegeheim mit ca. 100 Plätzen   
• 3 Mehrfamilienhauskomplexe mit ca. 75 -100 WE (je nach Wohnungsgröße) 

• 12 Reihenhäuser (jeweils 1 WE) 
• 9 Stadthäuser (tlw. mit Einliegerwohnungen) 
• 6 Einfamilienhäuser.  
• In der Nachbarschaft zum Pflegeheim wird für alle, die im Quartier wohnen, ein Ge-

meinschaftshaus errichtet.  

 

12. In welcher Bauweise werden die Stadt-, Reihen-, und Einfamilienhäuser Häuser ge-
baut? 

Bei der Bauweise handelt es sich um die sogenannte Holzrahmenbauweise. Dabei bildet 
ein Rahmen aus Holz (ähnlich wie bei einem Bild) einen Hohlraum aus, der mit Dämmung 
gefüllt wird. Die Wand wird beidseitig mit einem Plattenwerkstoff verschlossen. Zellulose 

als Dämmung führt dabei zu einer ökologisch sehr nachhaltigen Wand, die noch dazu ei-
nen sehr guten Dämmstandart vorweisen kann. Boden und Wände werden witterungs-
unabhängig in einer Produktionshalle vorgefertigt und als große Elemente zur Baustelle 
gebracht. Alle Bauteile (Böden, Wände und Dächer) werden so konstruiert, dass Sie eine 
ebenso lange Lebensdauer haben wie Häuser aus Stein oder Beton.  

  



 
 
 

9 
 

 

13. Wann werden die Häuser bezugsfertig sein? Wie lange dauert die Bauzeit der Stadt-, 
Reihen und Einfamilienhäuser? 

Da die Stadthäuser genauso wie die Reihenhäuser, nur zu zwei Seiten hochgedämmte 
Außenwände vorweisen, müssen zwangsläufig alle Häuser einer Zeile gebaut werden, da-
mit die thermische Hülle als Ganzes wirksam ist. Fehlt bspw. ein Nachbar, entsteht auto-
matisch ein „Loch“ im Gesamtgefüge. Das bedeutet, dass alle Häuser einer Zeile verge-
ben sein müssen um, um mit dem Bau beginnen zu können. 

Die Länge der Planungsphase jedes einzelnen Hauses ist abhängig von den möglichen in-

dividuellen Wünschen der Käufer. Es muss mit mindestens drei Monaten Planung bis 
zum endgültigen Entwurf gerechnet werden.  

Danach folgt die Bauantragsplanung. Entscheidend ist hierbei die Zeit, die das Bauamt 
für die Bearbeitung eines Bauantrages benötigt. Wenn es gut läuft, dauert dies sechs 
Monate. 

Es muss also im besten Falle mit mindestens neun Monaten von der Vertragsunterzeich-
nung mit dem Käufer bis zur Baugenehmigung gerechnet werden. 

Auch wenn bereits während der Bauantragsphase Material bestellt und mit der Produk-
tion der Wände, Böden etc. begonnen wird, muss trotzdem mit mindestens sieben Mo-
naten Bauzeit für die erste Einheit bis Einzug gerechnet werden – eine reibungslose Lie-
ferkette vorausgesetzt. 

 

14. Welche Rolle spielen die Stiftungen beim Verkauf der Häuser? 

Die Evangelischen Stiftungen werden mit den Bauträgern die Gruppe der Interessenten 
verwalten und bei der Vergabe der Grundstücke mitwirken. 

 
Stadthäuser 

 
15. Was ist ein „Stadthaus“ 

Es gibt keine klare Definition für den Begriff des Stadthauses. In der Regel ist ein mehr-
stöckiges, städtisches Reihenhaus mit einer großen oder mehreren Wohnparteien ge-
meint. Vor allem unterscheidet sich ein Stadthaus von einem klassischen Einfamilienhaus 

darin, dass es "Wand an Wand" mit seinen Nachbargebäuden steht, aber größer als ein 
übliches Reihenhaus ist. Es hat also zwei Seiten mit Fenstern/ Türen und Außendäm-
mung und zwei Seiten sind die Trennwände zu den Nachbarhäusern. So hat ein Stadthaus 
hinsichtlich seiner Energiebilanz ein hervorragendes Verhältnis zwischen Wohn- und Fas-
sadenflächen. 
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16. Wo im Grünen Garten werden die Stadthäuser gebaut? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lageplan mit Stadthäusern  

 

 
17. In welcher Bauweise werden die Stadthäuser gebaut? 

Die Stadthäuser werden in der sogenannten Holzrahmenbauweise gebaut,  
siehe Frage 12. 

 

18. Wie sehen die Grundrisse der Stadthäuser aus? 

Es gibt unterschiedliche Varianten der Stadthäuser in zwei unterschiedlichen Größen. 
Typ A und Typ B sind Stadthäuser mit Einliegerwohnung, siehe auch Frage 19.  

 

Grundriss Stadthaus A      Grundriss Stadthaus B  

 

  

https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/10/22_09_13_GGO_07_Stadthaus_Lageplan-scaled.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_09_Stadthaus-Typ-A.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_Stadthaus-Typ-B.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_09_Stadthaus-Typ-A.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_Stadthaus-Typ-B.jpg


 
 
 

11 
 

 

Typ C und Typ D sind Stadthäuser, die von einer Partei bewohnt werden, siehe auch Fra-
gen 19.  

 

Grundriss Stadthaus C      Grundriss Stadthaus D  

 

19. Wieviel Parteien können in einem Stadthaus wohnen?  

Es gibt zwei Varianten der Stadthäuser. Die erste Variante (Typ C und D) ist ein Stadt-

haus, dass von einer Partei über drei Geschosse auf insgesamt ca. 180,0 - 200,0m² Wohn-

fläche bewohnt werden kann. In der anderen Variante (Typ A und B) ist es möglich, das 

Stadthaus in zwei separate Einheiten zu teilen: Eine größere Wohnung, ca. 145,0 m2 und 

eine kleinere Einliegerwohnung, ca. 60 m2. Jede Einheit erhält ihren eigenen separaten 

Außenbereich.  

Die Idee dieser Variante der Stadthäuser ist, dass beispielsweise eine Familie in der gro-

ßen Wohnung und ein Großelternteil in der kleinen Wohnung leben kann, siehe Frage 

18.  

 

20. Wie hoch ist (nach heutigem Stand) der Baupreis für einen Quadratmeter Wohnfläche? 

Der Preis liegt zwischen 3.600 und 4.050 € brutto pro m2 Wohnfläche. Wohnfläche be-

zeichnet dabei die Grundfläche, die ausschließlich einem Wohneigentum zugehörig sind. 

Dabei werden Dachterrassenflächen anteilig mit 50% einbezogen, Garagenflächen jedoch 

nicht. Der dargelegte Preis ist aufgrund der Marktsituation von einer sogenannten Preis-

gleitklausel abhängig, sodass dieser derzeit nur als Richtpreis genannt werden kann. 

  

https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_11_Stadthaus-Typ-C.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_12_Stadthaus-Typ-D.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_11_Stadthaus-Typ-C.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_12_Stadthaus-Typ-D.jpg
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21. Wie werden die Stadthäuser mit Wärme versorgt? 

Die Stadthäuser werden an das Nahwärmenetz der enercity contracting angeschlossen. 
Das Nahwärmenetz wird aus einer zentralen Heizzentrale im Pflegeheim zum Großteil  

 

 

mit erneuerbarer Wärme betrieben. Aufgrund des Eisspeichers ist im Sommer zeitgleich 
eine passive Kälteversorgung möglich. Details zu dem Energiekonzept siehe Frage 8. 

Für die Erwärmung des Trinkwassers errichtet enercity contracting in jedem Stadthaus 
eine separate Trinkwasserwärmepumpe inkl. Pufferspeicher und Warmwasserbereitung. 

Mit dem jeweiligen Eigentümer der Stadthäuser schließt enercity contracting Anschluss- 
und Wärmelieferverträge ab. 

 

22. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die Wärmeversorgungskosten der Stadthäu-
ser sein? 

Heizung und Kühlung erfolgen über das zentrale Nahwärmnetz. Die Kosten betragen zum 
Preisstand 01.04.2022 ca. 10,70-12,00 € brutto pro qm. Somit ergeben sich bei einem ca. 
180 m² großen Stadthaus Wärmeversorgungskosten in Höhe von ca. 165 € brutto pro 

Monat (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 

Durch das Wärmeversorgungskonzept mit der Möglichkeit der passiven Kälteversorgung 
im Winter kann gleichzeitig eine sehr günstige Kälteversorgung angeboten werden. Die 
Kosten sind stark verbrauchsabhängig und bewegen sich für ein Stadthaus im Bereich 
180-250 € brutto pro Jahr (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 

 

23. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die Stromkosten der Stadthäuser sein? 

Die Stromkosten für Kochen, TV, Computer, Licht etc. sind zu unterscheiden von den 
Wärmeversorgungskosten (Heizung und Kühlung), siehe Frage 22. 

Der Stromverbrauch einer vierköpfigen Familie liegt bei ca. 4000 kWh/Jahr. Dieser Ver-
brauch kann rechnerisch übers Jahr gerechnet von der eigenen PV-Anlage auf dem Dach 

gedeckt werden. Somit ist nur ein geringer Strombezug aus dem öffentlichen Stromnetz 
notwendig. Die PV-Anlagen gehören dem jeweiligen Eigentümer. Der Stromüberschuss 
wird ins Stromnetz eingespeist. 

Die Kosten für die PV – Anlage sind in den genannten Baukosten enthalten. 
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Reihenhäuser 

Außenansicht der Reihenhäuser        Lageplan der Reihenhäuser 

 
24. Wann werden die Stadthäuser bezugsfertig sein? Wie lange dauert die Bauzeit?  

Das hängt von Planungs- und Bauzeiten ab, siehe Frage 13. Das erste Stadthaus einer 
Zeile wird frühestens 16 Monate nach Vertragsabschluss bezugsfertig, vorausgesetzt, 
dass alle anderen Häuser der Häuserzeile auch vergeben sind. 

 

 

25. Wie groß sind die unterschiedlichen Reihenhäuser? Wie sehen sie aus?  
Es gibt drei Typen von Reihenhäusern. MINI, MAXI und END.  

 
Das Minimodul umfasst eine Wohnfläche 
auf drei Geschossen von ca. 118,0m² 
(+Dachterrasse).  
 
Die Module MAXI und END haben ca. 

132,0m² Wohnfläche (+ Dachterrasse) auf 

drei Geschossen. 

 

 
 
 
 

https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_06_Reihenhaus-Visualisierung.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_Reihenhäuser-Lageplan.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_01_Reihenhaus-Mini.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_02_Reihenhaus-Maxi.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_03_Reihenhaus-End.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_01_Reihenhaus-Mini.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_02_Reihenhaus-Maxi.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_03_Reihenhaus-End.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_06_Reihenhaus-Visualisierung.jpg
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26. In welcher Bauweise werden die Reihenhäuser gebaut? 

Die Reihenhäuser werden in der sogenannten Holzrahmenbauweise gebaut, siehe Frage 

12. 

 

27. Wie hoch ist (nach heutigem Stand) der Baupreis für einen Quadratmeter Wohnfläche? 

Der Preis liegt zwischen 4.300 und 4.700 € brutto pro m2 Wohnfläche. Wohnfläche be-

zeichnet dabei die Grundfläche, die ausschließlich einem Wohneigentum zugehörig sind. 

Dabei werden Dachterrassenflächen anteilig mit 50% einbezogen, Garagenflächen jedoch 

nicht. Der dargelegte Preis ist aufgrund der Marktsituation von einer sogenannten Preis-

gleitklausel abhängig, sodass dieser derzeit nur als Richtpreis genannt werden kann. 

 
28. Wie werden die Reihenhäuser mit Wärme versorgt? 

Die Reihenhäuser werden an das Nahwärmenetz der enercity contracting angeschlossen. 
Das Nahwärmenetz wird aus einer zentralen Heizzentrale im Pflegeheim zum Großteil 
mit erneuerbarer Wärme betrieben. Aufgrund des Eisspeichers ist im Sommer zeitgleich 
eine passive Kälteversorgung möglich. Details zu dem Energiekonzept siehe Frage 8. 

Für die Erwärmung des Trinkwassers errichtet enercity contracting in jedem Reihenhaus 
eine separate Trinkwasserwärmepumpe inkl. Pufferspeicher und Warmwasserbereitung. 

Mit dem jeweiligen Eigentümer der Reihenhäuser schließt enercity contracting An-
schluss- und Wärmelieferverträge ab. 

 

29. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die Wärmeversorgungskosten der Reihenhäu-
ser sein? 
Heizung und Kühlung erfolgen über das zentrale Nahwärmnetz. Die Kosten betragen zum 
Preisstand 01.04.2022 ca. 10,70-12,00 € brutto pro qm. Somit ergeben sich bei einem ca. 
120 m² großen Reihenhaus Wärmeversorgungskosten in Höhe von ca. 110 € brutto pro 
Monat (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 
Durch das Wärmeversorgungskonzept mit der Möglichkeit der passiven Kälteversorgung 
im Winter kann gleichzeitig eine sehr günstige Kälteversorgung angeboten werden. Die 
Kosten sind stark verbrauchsabhängig und bewegen sich für ein Reihenhaus im Bereich 

150-200 € brutto pro Jahr (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 

 

30. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die Stromkosten der Reihenhäuser sein? 
Die Stromkosten für Kochen, TV, Computer, Licht etc. sind zu unterscheiden von den 
Wärmeversorgungskosten (Heizung und Kühlung), siehe Frage 22. 
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Der Stromverbrauch ist stark nutzerabhängig. Der Mittelwert liegt bei einer vierköpfigen 
Familie bei ca. 4000 kWh/Jahr. Dieser Verbrauch kann rechnerisch übers Jahr gerechnet 
von der eigenen PV-Anlage auf dem Dach  
 
 
gedeckt werden. Die PV-Anlagen gehören dem jeweiligen Eigentümer. Der Stromüber-
schuss wird ins Stromnetz eingespeist. 

 

31. Wann werden die Reihenhäuser bezugsfertig sein? 

siehe Frage 11 
 

Einfamilienhäuser 

 

      Vorplanung der Einfamilienhäuser         Lageplan der Einfamilienhäuser 

 

32. Wie groß sind die Einfamilienhäuser?  

Die Einfamilienhäuser werden mit den jeweiligen Käufern gemeinsam geplant und indivi-
duell durchdacht. Es wurden bisher sogenannte Flächenstudien entwickelt, die zum ei-
nen als Platzhalter, zum anderen als Vorplanung zu verstehen sind. 

Diese Studien weisen für die Einfamilienhäuser eine Wohnfläche ca. 165,0 m² auf drei 
Geschossen aus. Die Häuser könnten auch in eine in eine große Wohnung und eine ange-
schlossene Einliegerwohnung geteilt werden. 

 

33. In welcher Bauweise werden die Einfamilienhäuser gebaut? 
Durch das „Gestaltungshandbuch Grüner Garten“ ist vorgegeben, dass auch die Einfami-
lienhäuser in Holzbauweise gebaut werden. Dies kann ein Holzrahmenbau, ein Brettsper-
rholzbaukörper oder eine modulare Bauweise sein. In jedem Fall wird Holz das vorran-
gige Material sein. Die Fassaden werden sich auch in weiten Teilen in den Entwürfen des 
Gestaltungshandbuches wiederfinden, so dass das Haus nicht aus dem Erscheinungsbild 

https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_13_EFH-Isometrie.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_14_EFH-Lageplan.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2021/07/210423_Gestaltungshandbuch_web.pdf
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_14_EFH-Lageplan.jpg
https://www.stiftungen-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2022/09/22_09_13_GGO_13_EFH-Isometrie.jpg
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der restlichen Stadt- und Reihenhäuser heraussticht. Genaueres wird im individuellen 
Gespräch geklärt.  

 

34. Wie hoch ist (nach heutigem Stand) der Quadratmeterpreis für die Einfamilienhäuser?  
Der Preis der Einfamilienhäuser unterliegt in großen Teilen der individuellen Planung und 
ist vom jeweiligen Entwurf und der Ausstattung abhängig. Die Richtpreisgrößen der 
Stadthäuser (siehe Frage 20) und Reihenhäuser (siehe Frage 27) werden bei den Einfami-
lienhäusern mindestens auch erreicht werden. 

 

35. Wie werden die Einfamilienhäuser mit Wärme versorgt? 

Die Einfamilienhäuser werden an das Nahwärmenetz der enercity contracting ange-
schlossen. Das Nahwärmenetz wird aus einer zentralen Heizzentrale im Pflegeheim zum 
Großteil mit erneuerbarer Wärme betrieben. Aufgrund des Eisspeichers ist im Sommer 
zeitgleich eine passive Kälteversorgung möglich. Details zu dem Energiekonzept siehe 
Frage 8. 

Für die Erwärmung des Trinkwassers errichtet enercity contracting in jedem Einfamilien-
haus eine separate Trinkwasserwärmepumpe inkl. Pufferspeicher und Warmwasserbe-
reitung. 

Mit dem jeweiligen Eigentümer der Einfamilienhäuser schließt enercity contracting An-

schluss- und Wärmelieferverträge ab. 

 

36. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die Wärmeversorgungskosten der Einfamili-

enhäuser sein? 

Die Heizung und Kühlung erfolgt über das zentrale Nahwärmnetz. Die Kosten betragen 

zum Preisstand 01.04.2022 ca. 10,70-12,00 € brutto pro qm. Somit ergeben sich bei ei-

nem ca. 165 m² großen Stadthaus Wärmeversorgungskosten in Höhe von ca. 150 € 

brutto pro Monat (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 

Durch das Wärmeversorgungskonzept mit der Möglichkeit der passiven Kälteversorgung 
im Winter kann gleichzeitig eine sehr günstige Kälteversorgung angeboten werden. Die 
Kosten sind stark verbrauchsabhängig und bewegen sich für ein Stadthaus im Bereich 

180-250 € brutto pro Jahr (gemäß Angaben der enercity Contracting GmbH). 

 

37. Wie hoch werden (nach heutigem Stand) die gesamten Nebenkosten der Einfamilien-
häuser sein? 
Die Nebenkosten hängen von den Haus- und Grundstücksgrößen ab.  
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38. Wann sind die Einfamilienhäuser bezugsfertig? 
Nach der aktuellen Planung sollen wegen der zentraleren Lage auf dem Baufeld zunächst 
die Reihen- und Stadthäuser gebaut werden. Sollte es jedoch vorzeitig Käufer für die Ein-
familienhäuser geben, könnten deren Planung und Bau auch vorgezogen werden. Wegen 
der Individualität der Planung muss bei den Einfamilienhäusern mit einer längeren Pla-
nungszeit bis zum fertigen Entwurf gerechnet werden. Wenn alles reibungslos abläuft 
und der potenzielle Bauherr schnelle Entscheidungen trifft, muss von einer Planungs- 
und Bauzeit von mindestens 19 Monaten ausgegangen werden. 

 

Mehrparteienhäuser  

39. Kann ich im Grünen Garten auch zur Miete wohnen? 

Ja – die Mehrfamilienhäuser werden ausschließlich als Mietwohnungen vermarktet. Es 
wird dort keine Eigentumswohnungen geben.  

 

40. Wer ist Eigentümer der Mehrparteienhäuser? Wer vermietet die Wohnungen? 

Die Häuser werden von einem Bauträger errichtet und als Mietwohnungen verwaltet 
Eine Arbeitsgemeinschaft aus Architekturbüro, Holzbauunternehmen und Statiker arbei-
tet aktuell an den Entwürfen.  

 

Mehr Informationen zu den Mehrfamilienhäusern wird es demnächst hier geben.  

 

41. Gibt es im Grünen Garten Möglichkeiten für „Gemeinschaftliches Wohnen“? 

Wenn sich eine Gruppe, die „gemeinschaftlich wohnen“ möchte, an die jeweiligen Bau-
träger wendet, können sowohl im Eigentum z. B. mit zwei Stadthäusern oder auch zur 
Miete Projekte für „Gemeinschaftliches Wohnen“ im Grünen Garten einen Platz finden, 
ggf. auch in einem Teil der Mehrfamilienhäuser. Ein unbebautes Grundstück, das allein 
für gemeinschaftliches Wohnen vorgesehen ist, wird es nicht geben  

 

42. Wird es Wohnungen mit Sozialbindung geben? 

Im städtebaulichen Vertrag ist festgelegt, dass es 300 qm geförderten, preisgebundenen 
Wohnraum in den Mehrparteienhäusern geben wird. 
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43. Wird es im Grünen Garten ein Angebot für betreutes Wohnen geben 

Das hängt davon ab, ob ein Träger dort ein Angebot macht, bzw. Interesse zur Anmie-
tung oder zum Erwerb bekundet. 

 


